
 

 

 

Auszubildende z. Fachlagerist/in oder zur Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d  

Wir sind ein inhabergeführtes Markenunternehmen in Waging am See, 

das fahrwerkstechnische Produkte entwickelt, herstellt und weltweit vertreibt. Vor allem mit unserem eigenentwickelten 

Gewindefahrwerkssystem sind wir ein fester Bestandteil im europäischen Autozubehör- und Tuningmarkt. Egal, ob du ein Auto- 

und Tuningfan bist, oder einfach nur einen guten Job in einem engagierten und dynamischen Team suchst: In unserem 

familiengeführten Unternehmen findest du die spannende Verbindung von interessanten Tätigkeiten rund um die Tuningszene 

und einem angenehmen Arbeits- und Betriebsklima. 

Was du bei uns lernst: 

• Du wirst zum Profi für unsere Tuningprodukte: Du lernst unsere Produkte und den reibungslosen Ablauf der Aufgaben 
im Lager kennen. 

• Mit dem Stapler in die Pole Position: Schon in der Ausbildung hast du die Chance auf deinen Staplerschein, um aktiv 
bei der Be- und Entladung von LKWs mitzuwirken. 

• Den Warenein- und -ausgang meisterst du mit links: Von der Annahme, über die Kontrolle und Einlagerung bis hin zu 
Kommissionierung, Verpackung und Versand bringen wir dir bei, stets den Überblick im Tagesgeschäft zu behalten und 
einen kühlen Kopf zu bewahren. 

• Menschenkontakt? Safe!: Wir machen dich fit im schriftlichen und persönlichen Umgang mit unseren Kunden und 
Lieferanten. 

• Arbeitssicherheit ist das A und O: Wir machen dich vertraut mit den gesetzlichen Vorgaben und internen Richtlinien. 

• Teamwork makes the dream work: Werde Teil eines motivierten Teams, das gemeinsam Erfolge feiert, und dich durch 
eine intensive Einarbeitung begleitet. Lerne von deinen Kollegen, deinen Arbeitsalltag optimal zu organisieren und zu 
nutzen. 

Was du mitbringst: 

• Motivation! Du packst gerne mit an und glänzt durch dein Engagement und deine Lernbereitschaft 

• einen guten Haupt- oder Realschulabschluss 

• idealerweise erste logistische Berufserfahrung durch Praktika oder Nebenjobs 

• Teamplayer, Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit 

Worauf du dich freuen kannst: 

• Wir legen Wert auf eine positive Arbeitsatmosphäre! Dich erwartet ein freundliches Team, in dem jeder willkommen ist 

• 30 Tage Urlaub pro Jahr 

• attraktive Ausbildungsvergütung sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld 

• bei guten Leistungen Übernahmemöglichkeit in eine Festanstellung nach abgeschlossener Ausbildung sowie die 
Möglichkeit zur Weiterbildung 

• Ausbilder vor Ort sowie ein fester Ansprechpartner aus deiner Abteilung 

• regelmäßiges Feedback zu deiner aktuellen Entwicklung. 

• abwechslungsreiche Tätigkeiten.  

• 3-jährige Berufsausbildung (Fachkraft f. Lagerlogistik) – (2-jährige Berufsausbildung Fachlagerist) 

• Ggf. 6-monatige Verkürzung möglich (bei Fachkraft für Lagerlogistik) 

• tageweise Unterricht in der Berufsschule II Traunstein  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an bewerbung@lowtec.de 

SJ LOWTEC GmbH, Gewerbestr. 2a, 83329 Waging am See 
Ansprechpartner: Fr. Schörgnhofer (08681 692012) & Fr. Merscher (08681 692023) 

mailto:bewerbung@lowtec.de

